
Seminarraum, Gängeviertel

Buchungsinfos  (Stand Januar 2020)

Schön, dass du dich für eine Nutzung des Seminarraumes im Gängeviertel interessierst. 
Neben Lern- und Austauschprozessen in Form von Seminaren, Workshops, Vorträgen und
Diskussionen soll der Raum auch für künstlerische, politische oder wissenschaftliche 
Vernetzungstreffen genutzt werden und somit auch ein Ort der Begegnung 
unterschiedlicher Gruppen und Disziplinen sein. Gleichermaßen ist der Raum für 
Lesungen, Filmvorführungen und ähnliche Formate nutzbar.

Lage: 
Der Seminarraum ist Teil des Gängeviertels in Hamburg (www.gaengeviertel.info) und liegt
im 4. Stock der Fabrique. Das Gängeviertel ist ein selbstverwaltetes, nicht kommerzielles 
Projekt in der hamburger Innenstadt. In der Fabrique gibt es u.a. einen Radiosender, 
Siebdruckwerkstatt, Kozert/Partyräume, Sportraum, Catering…

Der Raum:
Mit viel historischen Charme bietet der Seminarraum auf mehr als 130qm viel Platz für 
individuelle Nutzung. Auf zwei Wandseiten sind durchgehend die alten historischen 
Giebelfenster erhalten und lassen zusammen mit dem Oberlicht viel Licht in den Raum. 
Der helle Holzboden sorgt für ein angenehmes Raumklima. Der Raum ist barriefrei 
zugänglich (Fahrstuhl und Rollstuhlgerechte Toilette im EG).

Was gibt es im Raum?
- fest installierter Beamer mit HDMI Anschluss, weiße Wand zum projezieren
- kleine Anlage mit Klinkenstecker
- 120 Stühle
-   Arbeitstische für ca 25 Personen
-  4 gemütliche Sofas
- 2 Flipcharts
- buntes Sammelsorium an Moderations Materialien
- Teeküche mit Kaffemaschine & Wasserkocher, Spülbecken, Kühlschrank
- eigene Toiletten
- Softdrinks, alkoholische Getränke nach Absprache zum Gängeviertel Soli Tarif
- Geschirrsortiment für ca 15 Personen

Buchungsinfo Seminarraum- Gängeviertel
seminarraum@das-gaengeviertel.info

mailto:seminarraum@das-gaengeviertel.info


Preise: 
Wir bieten die Möglichkeit, diesen Raum tage- oder stundenweise zu mieten.
Die Mietkosten variieren je nach Budget und Ausrichtung der 
Veranstaltungen:

a.
Sozial-Preis (kostendeckend)
60-100 €/Tag; 30-60 €/4h; 20-30 €/2h
für nicht kommerzielle Nutzungen nach Absprache

b.
NORMAL-PREIS (Standardangebot)
130-200 €/Tag; 70-130 €/4h; 40-70 €/2h
für Stiftungen, Vereine, etc.

c.
Solidaritäts-Preis
400-500 €/Tag; 200-300 €/4h; 100-200 €/2h
für kommerzielle Nutzungen

d.
kostenlos/ Spende für
- öffentliche Veranstaltungen, die für alle Besuchenden kostenfrei zugänglich sind
- Gängeviertelinterne, nicht-öffentliche Veranstaltungen
- Projekte, die unterstützenswerte ehrenamtliche Arbeit leisten und keine Fördergelder 
beziehen

Die von uns vorgeschlagenen Preise dienen als Orientierung. D.h. wer 
mehr Geld zur Verfügung hat als die Kategorie in die er fällt, kann uns 
etwas mehr geben und unterstützt damit die Strukturen und Gruppen ohne 
finanzielles Budget sowie den Erhalt des Seminarraums. Wer sich aus 
verschiedenen Gründen gerade nicht den Preis leisten kann, kann mit uns 
über Möglichkeiten reden, wie der Raum anderweitig unterstützt werden 
kann.

Wenn ihr den Raum nicht selber endreinigt wird eine Putzpauschale nach Absprache fällig.

Für Nachfragen oder zur Buchung schreibe uns an:
seminarraum@das-gaengeviertel.info

Wir freuen uns von dir zu hören!

Deine Seminarraumraum- Orga-Crew
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